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Prefiwalze sowie Pressenanordnung mit wenigstens

einer solchen Prefiwalze

Die Erfindung betrifft eine Prefiwaize zur Behandlung einer Faserstoffbahn

wie insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn in wenigstens einem mit

einer jeweiligen Gegenflache gebildeten PreSspalt, mit einem drehfest ge-

lagerten Trager, einem urn den Trager umlaufenden Prefimantel sowie we-

nigstens einer zwischen dem Trager und dem Prefimantel angeordneten

Stutzeinrichtang, uber die der Prefimantel im Bereich eines jeweiligen

Prefispaltes am Trager abgestutzt ist. Sie betrifft ferner eine PreSwalze

gemaJS dem Oberbegriff des Anspruchs 34. Zudem betrifft die Erfindung

eine Pressenanordnung zur Behandlung einer Faserstofibahn, insbeson-

dere Papier- oder Kartonbahn, in der wenigstens eine solche PreSwalze

eingesetzt ist.

Eine PreSwalze der genannten Art ist beispielsweise aus der DE-U-92 03

395 bekannt. Auch bei dieser bekannten PreSwalze, bei der es sich urn

eine SchuhpreSwalze handelt, ist der PreSmantel in der bisher ublichen

Weise uber wenigstens eine Stutzeinrichtung an einem massiven stationa-

ren Joch abgestutzt, das als Biegetrager dient und damit entsprechend

den jeweiligen Belastungen durchgebogen wird. Eine solche Durchbiegung

des Jochs kann sich nun aber nachteilig auf die Schuh- und Mantelfuh-

.

rung auswirken. So kann es insbesondere zu erwunschten Abweichungen

von einer gegebenen Ausgangslage dieser Schuh- und Mantelfuhrung



kommen. Bei der bekannten Prefiwalze wird nun dem EinfluiS einer quer

zur Prefiebene stattfindenden Durchbiegung des Jochs dadurch begegnet,

dafi der jeweilige Prefischuh relativ zum Joch beweglich gelagert ist. Damit

ist jedoch noch keine hinreichende Positionsstabilitat der Schuh- und

5 Mantelfuhrung erreicht. Dies gilt insbesondere auch fur den Fall, da£ eine

solche Prefiwalze beispielsweise als Zentralwalze zwischen zwei weiteren

PreSwalzen eingesetzt wird und demzufolge die Stutzkrafte in unter-

- schiedlichen Richtungen wirken. -

Ziel der Erfindung ist es, eine Prefiwalze sowie eine Pressenanordnung der

eingangs genannten Art zu schaffen, bei denen moglichst unabhangig von

den jeweiligen Betriebsbedingungen stets eine in hohem Mafie positions-

stabile Prefimantelfuhrung und damit stets auch eine moglichst optimale
'

Bahn- und/oder FiMuhrung gewahrleistet ist.

Bezuglich einer ersten die Prefiwalze betreffenden erfindungsgemafien

Ausfuhrungsvariante wird diese Aufgabe dadurch gelost, dafi Mittel zur

Beeinflussung der Durchbiegung des Tragers vorgesehen ist.

Demzufolge kann der Trager durch die betreffenden Mittel insbesondere so

beeinflufit werden, dafi eine durch die Krafte im Bereich des bzw. der

Prefispalte erzeugte Durchbiegung des Tragers zumindest im wesentlichen

kompensiert wird. Dabei ist uber die betreffenden Mittel insbesondere eine

automatische Kompensation moglich. Es ergibt sich unabhingig von dem

jeweils eingestellten Druckniveau stets eine gerade und positionsstabile

Ausgangslage- Dies bedeutet, da£ es insbesondere auch beim Hoch- und

Herunterfahren der Linienkraft zu keinen nennenswerten geometrischen

Anderungen der PreSwalze kommt. Zudem erfahren auch die Seitenschil-
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der einer jeweiligen Prefimanteleinspannung aufgrund der fehlenden Bal-

kenbiegung keine Neigung mehr. Im Ergebnis ist somit insbesondere auch

stets ein problemloser Lauf des PreSmantels, eines jeweiligen PreSfilzes

land der Faserstoffbahn gewahrleistet.

5

In der DE-A-33 17 455 ist zwar bereits eine PreSwalze bekannt, bei der

der PreSmantel um einen drehfest gelagerten hohlen Trager umlauft, der

. innenseitig uber eine Stutzeinrichtung an einem inneren Biegetrager ab-

gestutzt ist. Hier fehlt es jedoch an einer zwischen dem aufieren Trager

10 und dem Innentrager liegenden, eine variable Einstellung der Stutzkrafte

ermoglichenden aufieren Stutzeinrichtung.

Die PreSwalze kann beispielsweise 2wei in Umfangsrichtung einen Ab-

stand voneinander aufweisende Stottzeinrichtungen umfassen, uber die

15 der PreSmantel am Trager abgestutzt ist, um mit jeweiligen Gegenflachen

wenigstens zwei PreSspalte zu bilden. In diesem Fall ist die Durchbiegung

des Tragers durch die betreffenden Mittel so beeinfluSbar, da& eine durch

die unterschiedlich gerichteten Prefikrafte erzeugte resultierende Durch-

biegung zumindest im wesentlichen kompensiert wird.

20 - -

Die Mittel zur Beeinflussung der Durchbiegung des Tragers konnen auf

unterschiedliche Weise verwirklicht sein. So kann beispielsweise ein Bi-

metall-Trager vorgesehen sein. In diesem Fall umfassen die Mittel zur Be-

einflussung der Durchbiegung Mittel zum Beheizen des Tragers. Es ist

25 beispielsweise auch die Verwendung eines geschlitzten Tragers denkbar,

der durch entsprechende Mittel in der gewunschten Weise verspannt wird.



Eine weitere zweckmafiige Ausfuhrungsform der erfindungsgemafien

PreSwalze besteht darin, daS dem Trager wenigstens ein innerer und/oder

wenigstens ein aufierer Hilfstrager zugeordnet ist und die Mittel zur Be-

einflussung der Durchbiegung Mittel fur ein gegenseitiges radiales Ver-

spannen dieser Trager umfassen.

Bei einer bevorzugten praktischen Ausfuhrungsform ist der Trager als au-

Serer Hohltrager vorgesehen, dem ein drehfest gelagerter Innentrager zu-

geordnet ist, wobei die Mittel zur Beeinflussung der Durchbiegung Mittel

fur ein geeignetes radiales Verspannen des Hohltragers und des zugeord-

neten Innentragers umfassen.

Ein jeweiliges Verspannen kann beispielsweise hydraulisch, pneumatisch,

mechanisch, thermisch und/oder elektromagnetisch erfolgen.

Umfassen die Mittel zur Beeinflussung der Durchbiegung des Tragers we-

nigstens eine zwischen einem Hohltrager und einem Innentrager angeord-

nete Stutzeinrichtung, so umfafit diese Stutzeinrichtung vorzugsweise we-

nigstens eine sich quer zur Bahnlaufrichtung erstreckende Reihe von

Stutzelementen. Im Fall der Verwendung eines Hohltragers und eines In-

nentragers sind diese an ihren Enden zweckmafiigerweise aquidistant ge-

lagert

Bei der Prefiwaize kann es sich insbesondere um eine einen flexiblen

PreSmantel aufweisende Schuhprefiwalze handeln. Dabei kann zumindest

eine zwischen dem Trager und dem PreSmantel angeordnete Stutzein-

richtung wenigstens einen PreSschuh sowie mehrere in einer sich quer

zur Bahnlaufrichtung erstreckenden Reihe angeordnete Stutzelemente



umfassen, die beispielsweise durch jeweilige Zylinder/Kolben-Einheiten

gebildet sein konnen. Grundsatzlich konnen auch die Stutzelemente einer

beispielsweise zwischen einem Hohltrager und einem Innentrager ange-

ordneten Stutzeinrichtung solche Zylinder/Kolben-Einheiten umfassen.

Eine bevorzugte praktische Ausfuhrungsform der erfindungsgemafien

PreSwaize zeichnet sich dadurch aus, dafi sie zwei in Umfangsrichtung

einen Abstand voneinander aufweisende, zwischen dem Hohltrager und

dem PreSmantel angeordnete aufiere Stutzeinrichtungen umfafit, uber die

der Prefimantel im Bereich zweier mit einer jeweiligen Gegenflache zu bil-

dender Pre&spalte am Hohltrager abgestutzt ist, sowie wenigstens eine

zwischen dem Hohltrager und dem Innentrager angeordnete innere Stut-

zeinrichtung umfafit, durch die die Durchbiegung des Hohltragers so be-

einflufibar ist, dafi eine durch die unterschiedlich gerichteten Prefikrafte

erzeugte resultierende Durchbiegung des Hohltragers zumindest im we-

sentlichen kompensiert wird, Dabei liegt die Wirkrichtung der inneren

Stutzeinrichtung vorzugsweise in der resultierenden Wirkrichtung der bei-

den aufieren Stutzeinrichtungen.

Beispielsweise in dem Fall, dafi die durch die beiden aufieren Stutzein-

richtungen aufgebrachten Stiitzkrafte zumindest im wesentlichen gleich

grofi und die radialen Wirkrichtungen der beiden aufieren Stutzeinrich-"

tungen um etwa* 120° versetzt sind, konnen alle drei durch die beiden au-

fieren Stutzeinrichtungen und die innere Stutzeinrichtung aufgebrachten

Krafte zumindest im wesentlichen gleich groS sein, so dafi sich ein gleich-

seitiges Kraftedreieck ergibt. Insbesondere in einem solchen Fall konnen

die Stutzelementreihen der beiden aufieren Stutzeinrichtungen und der

inneren Stutzeinrichtung die gleiche Teilung besitzen und deren Stutzele-



mente gleiche Kolbenflachen aufweisen. Die beiden auSeren Stutzein-

richtungen und die iimere Stutzeinrichtung konnen dann beispielsweise

durch denselben vorzugsweise variabel einstellbaren Druck beaufschlagt

•werden. Die durch die beiden auSeren Stutzeinrichtxmgen und die irmere

5 Stutzeinrichtung erzeugten Krafte sind demzufolge im Gleichgewicht, wo-

bei die Wirkrichtung der inneren Stutzeinrichtung in der Winkelhalbie-

renden zwischen den beiden radialen Wirkrichtungen der beiden aufieren

• Stutzeinrichtungen liegt

10 Bei einer weiteren zweckmafiigen Ausfuhrungsform der PreSwalze, bei der

die durch die beiden aufieren Stutzeinrichtungen aufgebrachten Krafte

wieder zumindest im wesentlichen gleich grofi sind, bilden diese mit der

durch die innere Stutzeinrichtung aufgebrachten Kraft ein gleichschenkli-

ges Kraftedreieck. Auch in diesem Fall konnen die Stutzelementreihen der

15 beiden aufi'eren Stutzeinrichtungen wieder eine gleiche Teilung besitzen

und deren Stutzelemente gleiche Kolbenflachen aufweisen. Zur Erzeugung

einer die resultierende Kraft der beiden aufieren Stutzeinrichtungen zu-

mindest im wesentlichen kompensierenden Kraft wird dann vorzugsweise

die Gesamtkolbenflache der inneren Stiatzeinrichtung entsprechend ange-

20 pa&t. Dies kann beispielsweise uber die Anzahl der Stutzelemente erfol-

gen, wobei die einzelnen Kolbenflachen dieser der inneren Stutzeinrich-

tung zugeordneten Stutzelemente vorzugsweise gleich grofi sind wie die'

einzelnen Kolbenflachen der Stutzelemente der beiden aufieren Stutzein-

- richtungen. Dabei konnen die Kolbenreihen der beiden aufieren Stutzein-

25 richtungen sowie der inneren Stutzeinrichtung wieder durch denselben

vorzugsweise variabel einstellbaren Druck beaufschlagt werden. Die Wirk-

richtung der inneren Stutzeinrichtung liegt auch in diesem Fall wieder in

der Winkelhalbierenden zwischen den beiden radialen Wirkrichtungen der
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beiden aufieren Stutzeinrichtungen. Bis auf eine moglicherweise noch

vorhandene kleine prozentuale Abweichung aufgrund der gewahlten gan-

zen Teilungen in der der inneren Stutzeinrichtung zugeordneten Stutzele-

mentreihe sind samtliche Krafte wieder im Gleichgewicht.

5

Bei einer solchen, ein gleichschenkliges Kraftedreieck mit sich bringenden

Ausfuhrung der Prefiwalze, bei der zur Erzeugung einer die resultierende

: Kraft der beiden aufieren Stutzeinrichtungen zumindest im wesentlichen

kompensierenden Kraft die Gesamtkolbenflache der inneren Stutzein-

10 richtung entsprechend angepafit wird, kann diese Gesamtoberflache auch

uber die Grofie der einzelnen Kolbenflachen entsprechend angepafit wer-

den. Dabei besitzt die Stutzelementreihe der inneren Stutzeinrichtung

wieder die gleiche Teilung wie die Stutzelementreihen der beiden aufieren

Stutzeinrichtungen. Samtliche Stutzelementreihen konnen auch wieder

15 durch denselben vorzugsweise variabel einstellbaren Druck beaufschlagt

werden. Zudem liegt die Wirkrichtung der inneren Stutzeinrichtxang auch

wieder in der Winkelhalbierenden zwischen den beiden radialen Wirk-

richtungen der beiden aufieren Stutzeinrichtungen. Bis auf eine mogli-

cherweise noch vorhandene kleinere prozentuale Abweichung aufgrund

20 des gewahlten Normkolbendurchmessers in der der inneren Stutzeinrich-

tung zugeordneten Stutzelementreihe, der moglicherweise nicht exakt mit

dem berechneten Durchmesser ubereinstimmt, sind damit wieder samtli-

che Krafte im Gleichgewicht.

25 Grundsatzlich ist auch eine solche Ausfuhrung der erfindungsgemafien

Prefiwalze moglich, bei der die durch die beiden aufieren Stutzeinrichtun-

gen aufgebrachten Krafte unterschiedlich grofi sind und mit der durch die

innere Stutzeinrichtung aufgebrachten Kraft ein ungleichschenkliges
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Kraftedreieck bilden. In diesem Fall konnen die Stutzelementreihen der

beiden aufieren Stutzeinrichtungen eine ungleiche Teilung besitzen

und/oder deren Stutzelemente unterschiedlich grofie Kolbenflachen auf-

weisen.

5

Auch in diesem Fall kann zur Erzeugung einer die resultierende Kraft der

beiden aufiefen Stutzeinrichtungen zumindest im wesentlichen kompen-

: sierenden Kraft wieder die Gesamtkolbenflache der inneren Stutzeinrich-

tung entsprechend angepaSt werden. Da die durch die beiden aufieren

10 Stutzeinrichtungen aufgebrachten Krafte unterschiedlich grofi sind, liegt

im vorliegenden Fall die Wirkrichtung der inneren Stutzeinrichtung nicht

in der Winkelhalbierenden zwischen den beiden radialen Wirkrichtungen

der beiden aufieren Stutzeinrichtungen. Die beiden au&eren Stutzein-

richtungen sowie die innere Stutzeinrichtung konnen wieder durch den-

1 5 selben vorzugsweise variabel einstellbaren Druck beaufschlagt werden. Im

Ergebnis "sind auch hier samtliche Krafte wieder im Gleichgewicht. Zudem

konnen in diesem Fall die Anprefischuhe in Bahnlaufrichtung betrachtet

. . gleich breit sein. Daraus ergibt sich der Vorteil, da£> nur ein Reserveschuh

erforderlich ist.

20

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform der erfindungsgemafien

Prefiwalze sind die durch die beiden aufieren Stutzeinrichtungen und die

innere Stutzeinrichtung aufgebrachten Krafte uber die die Stutzelemente

beaufschlagenden Einzeldrucke im Gleichgewicht gehalten.'Bei dieser

25 Ausfuhrungsform sind die Wirkrichtungen der verschiedenen Stutzein-

richtungen sowie die Kolbenflachen und Teilungen bzw. Abstande zwi-

schen den Stutzelementen frei wahlbar. Bei dieser Ausfuhrungsform ist

allerdings der Steuerungsaufwand etwas grofier.



Insbesondere bei den jeweils ein gleichseitiges oder gleichschenkiiges .

Kraftedreieck mit sich bringenden Ausfuhrungsformen konnen die sich in

den verschiedenen Prefispalten ergebenden Druckprofile beispielsweise

uber eine entsprechende Wahl der jeweiligen iri Bahnlaufrichtung gemes-

senen Schuhbreite in der gewunschten Weise angepaJSt werden.

Die Anprefischuhe konnen mit. einer Doppelkolbenanpressung ausgestat-

tet sein, um den Druckverlauf in den PreSspalten zu vaiiieren.

Eine vorteilhafte Ausfuhrungsform der erfindungsgemaSen PrelSwaize

zeichnet sich dadurch aus, daS der Prefimantel in der Walzenquer-

schnittsebene betrachtet gegenuber dem Hohltrager versetzt gefuhrt ist,

wodurch insbesondere grofiere Schuhbreiten moglich sind.

Ausgehend von einer Preftwalze der im Oberbegriff des Anspruchs 34 an-

gegebenen Art wird die genannte Aufgabe ferner dadurch gelost, da£ ein

den Prefimantel fuhrender aufierer Hohltxager und ein Innentrager vorge-

sehen sind und dafi der PreSmantel mittels einer jeweiligen* Stutzeinrich-

tung durch den Hohltragermantel hindurch unmittelbar an dem Innentra-

ger abgestutzt ist. Dabei umfafit die Stutzeinrichtung vorzugsweise wenig-

stens einen am Hohltrager gefuhrten PreSschuh und wenigstens ein Stut-

zelement, durch das der PreSschuh unmittelbar an dem Innentrager ab-

gestutzt ist.

Hierbei dient der aufiere Hohltrager lediglich der PreSmantelfuhrung. Es

erfolgt keine direkte Ubertragung von Prefispalt-Stutzkraften durch den

Hohltrager. Dieser nimmt jedoch die seitliche Schuh-Abstutzkraft auf, die
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der Reibkraft im betreffenden Prefispalt entsprichL Demzufolge wird der

auSere Hohltrager nicht auf Biegung beansprucht. Er bleibt vielxnehr

auch wahrend des Betriebs gerade. Die Stutzkrafte werden vom Innentra-

ger aufgenommen, der sich in alien Richtungen frei durchbiegen kann,

5 ohne dafi dabei die Schuh-, PreSmantel-, Filz- und/oder Bahnfuhrung ne-

gativ beeinfluSt wird. Die jeweiligen Stutzeinrichtungen und damit die be-

treffenden PreSspalte konnen getrennt eingestellt werden. Zudem konnen

die Anprefischuhe gleich breit sein. SchlieSlich konnen die Stutzelemente

im Innern der Walze liegende Kolben aufweisen. Die thermische Belastung

10 solcher irmenliegenden Kolben ist im Vergleich zu einer direkten

Schuhanpressung relativ gering.

Die Stutzelemente kdnnen jeweils uber ein Gelenk mit dem betreffenden

Prefischuh gekoppelt sein.

15"

Die durch eine jeweilige Stutzeinrichtung aufgebrachte Stutzkraft ist

zweckmafiigerweise variabel einstellbar.

Auch bei dieser erfindungsgemaJSen Variante mit durch den Hohltrager-

20 mantel hindurch unmittelbax an dem Innentrager abgestutztem PreS-

mantel sind der Hohltrager und der Innentrager an ihren Enden vorzugs-

weise aquidistant gelagert.

Bei einer bevorzugten praktischen Ausfuhrungsform der erfindungsgema-

25 Sen PreSwalze sind wenigstens zwei Stutzeinrichtungen vorgesehen, urn

den PreSmantel im Bereich von wenigstens zwei in Umfangsrichtung einen

Abstand voneinander aufweisenden PreSspalten abzustutzen. Dabei sind
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die durch die verschiedenen Stutzeinrichtungen aufgebrachten Stutzkrafte

vorzugsweise getxennt einstellbar.

Bei beiden erfindungsgemaJSen Ausfuhrungsvarianten der Prefiwalze kanri

5 es von Vorteil sein, wenn der Prefimantel zumindest abschnittsweise, vor-

zugsweise zumindest zwischen den beiden verlangerten PreSspalten poly-

gonartig gefuhrt ist Eine solche polygonartige Mantelfuhrung unterstutzt

das Wasserabschleudem vom PreSmanteL Ein Wasserschaber ist damit

nicht mehr erforderlich, was insbesondere bei einem beengten Bauraum

10 von Vorteil ist. In der Praxis hat sich gezeigt, dafi sich eine. solche poly-

gonartige Mantelfuhrung keineswegs nachteilig auf die Mantellaufzeit

auswirkt.

Soil zumindest ein Teil der Entwasserung durch ein solches Wasserab-

15 schleudern erfolgen, so ist der Prefimantel der erfindungsgemafien Prefi-

walze vorzugsweise blind gebohrt und/ oder gerillt.

Die erfindungsgemafie, vorzugsweise als Schuhpre&walze mit einem flexi-

blen PreSmantel ausgebildete Pre&walze ist mit besonderem Vorteil in ei-

20 ner solchen Pressenanordnung einsetzbar, in der sie als Zentralwalze zwi-

schen zwei weiteren Prefiwalzen vorgesehen ist, urn mit diesenjeweils ei-

nen in Bahnlaufrichtung verlangerten PreSspalt zu bilden.

Damit entfallt die bisher ubliche teure und aufwendige PreSsaugwalze. In

25 einer solchen Pressenanordnung kann die gesamte Entwasserung bei-

spielsweise uber die beiden mit der zentralen SchuhpreSwalze gebildeten

verlangerten Prefispalte erfolgen. Grundsatzlich kaim in der Pressenan-

ordnung jedoch noch ein weiterer verlangerter Prefispalt vorgesehen sein,



der dann beispielsweise zwischen einer mit der zentralen Schuhprefiwalze

zusammenwirkenden Gegenwalze und einer weiteren Walze, insbesondere

einer Schuhpre&walze, gebildet wird. Es sind somit maximal drei in

Bahnlaufrichtung verlangerte PreSspalte ausreichend, wodurch sich ins-

5 gesamt eine voiumenschonende Entwasserung ergibt. Der erste in Bahn-

laufrichtung verlangerte PreSspalt kann insbesondere doppelt befilzt sein,

wodurch eine symmetrische Entwasserung erreicht wird. Der zweite, in

Bahnlaufrichtung verlangerte Prefispalt ist zweckmafiigerweise einfach

befilzt, wobei in diesem Spalt eine ruckbefeuchtungsarme Entwasserung

10 gewahrleistet ist. Die bei den bisherigen Mehnvalzenpressen infolge der

Durchbiegung ergebenden Probleme -sind durch die erfindungsgemafie

Ausbildung praktisch beseitigt. Eine gegenseitige Prefispaltbeeinflussung

ist uber den gesamten Linienkraftbereich ausgeschlossen. Die Verwen-

dung bombierter Walzen ist nicht mehr erforderlich. Statt dessen konnen

* 15 nurimehr zylindrische Walzen eingesetzt werden. Entsprechend sind auch

hartere Walzenbezuge moglich, was hohere Standzeiten sowie eine hohere

Maschinenverfugbarkeit mit sich bringt Insgesamt mussen weniger Wal-

zentypen bereitgestellt werden.

20 AuSer dem PreSmantel der zentralen SchuhpreSwalze kann insbesondere

auch die mit dieser den ersten verlangerten Prefispalt bildende Gegenwal-

ze blindgebohrt und/oder gerillt sein, so daS die Entwasserung beider -

verlangerter Prefcspalte zumindest teilweise jeweils durch Wasserab-

schleudern in Rinnen erfolgen kann und insbesondere auch eine jeweils

25 durch Abschleudern von Wasser in eine jeweilige Rinne erfolgende beid-

seitige Entwasserung des ersten verlangerten Pre&spaltes moglich ist.

Damit konnen leichtere Filze eingesetzt werden. Zudem sind diese einfa-

cher konditionierbar, was einen geringeren Vakuumbedarf an den Rohr-
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saugera oder dergleichen mit sich bringt. Es sind in der Regel nur noch

zwei Filze anstatt drei erforderlich..

Nachdem die bisher iibliche grofie, mit einem dicken Mantel verseherxe

5 Prefisaugwalze entfallt, ergibt sich ein deutlich verringerter Vakuumbe-

darf. Insgesamt wird eine deutlich geringere Antriebsleistung erzielt.

Uberdies ist eine einfache, hebellose und kompakte Stuhlung moglich. Bei

samtlichen Prefispalten ergibt sich jeweils ein geschlos.sener KraftfluS.

Nachdem die" gesamte Pressenbelastung uber eine gemeinsame Drucklei-

10 tung vorgegeben werden kann, ist zudem eine sichere und einfache Ma-

schinensteuerung moglich. Insgesamt ergeben sich deutlich geringere Be-

triebskosten.

Bei einer bevorzugten praktischen Ausfuhrungsform der erfindungsgema-

15 Sen Pressenanordnung ist eine durchgehend geschlossene Bahnfuhrung

vorgesehen. Dabei kann die Faserstoffbahn zwischen den beiden mit der

Schuhprefiwalze gebildeten verlangerten PreSspalten um eine vorzugswei-

se als Saugwalze ausgebildete Umlenkwalze gefuhrt sein.

20 Von besonderem Vorteil ist, wenn durch den in Bahnlaufrichtung be-

trachtet zweiten mit der SchuhpreSwalze gebildeten verlangerten Prefi-

spalt ein Transferfilz oder -band gefuhrt ist und die Faserstoffbahn im An-

schlufi an den zweiten verlangerten Prefispalt zusammen mit diesem

Transferfilz oder -band uber eine vorzugsweise als Saugwalze ausgebildete

25. Umlenkwalze vorzugsweise zu einer nachfolgenden Trockenpartie gefuhrt

ist.
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Wie bereits erwahnt kann der PreSmantel der Schuhprefiwalze und/oder

wenigstens eine der mit der SchuhpreSwalze einen verlangerten PreSspait

bildenden Prefiwalzen blindgebohrt und/oder gerillt sein. Damit kann die

Entwasserung wenigstens eines verlangerten PreSspaltes zumindest teil-

5 weise durch Abschleudern von Wasser in wenigstens eine Rinne oder der-

gleichen erfolgen.

Insgesamt ergibt sich somit ein vorteilhaftes Pressenkonzept mit einer ge-

schlossenen Bahnfuhrung, wenigstens zwei Schuhpressen ohne Prefi-

10 saugwalze und einer PreSspaltentwasserung insbesondere durch Wasser-

abschleudern.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausfuhrungsbeispielen un-

ter Bezugnahme auf die Zeichnung naher erlautert; in dieser zeigen:

15

Figur 1 eine schematische, teilweise geschnittene Darstellung

einer ersten Ausfuhrungsform einer eine zentrale

Schuhprefiwalze umfassenden Pressenanordnung,

20
. Figur 2 eine vergroSerte Querschnittsdarstellung der zentralen

SchuhpreSwalze der in der Figur 1 gezeigten Pressenan-

ordnung,

25

Figur 3 einen schematischen Langsschnitt durch die in den Fi-

guren 1 und 2 gezeigte zentrale SchuhpreSwalze,
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Figur 4

5 Figur 5

10

Figur 6

15 Figur 7

20 Figur 8

' Figur 9

25

einen schematischen Langsschnitt durch das rechte

Ende der in den Figuren 1 und 2 gezeigten zentralen

Schuhprefiwalze mit einer abgewandeiten Lagerung,

eine schematische, teilweise geschnittene Darstellung

einer weiteren Ausfuhrungsform einer Pressenanord-

nung mit einer zentralen Schuhprefiwalze, deren Prefi-

mantel in der Walzenquerschnittsebene betrachtet ge-

genuber dem Hohltrager versetzt gefuhrt ist,

den sich in Bahnlaufhchtung uber die PreSspaJte der

Ausfuhrungsformen gema_S den Figuren 1 und 5 erge-

benden Druckverlauf,

eine schematische, teilweise geschnittene Darstellung

einer weiteren, alternativen Ausfuhrungsform einer eine

zentrale SchuhpreSwalze umfassenden Pressenanord-

nung,

eine vergrofierte Querschnittsdarstellung der zentralen

SchuhpreSwalze der in der Figur 7 gezeigten Pressenan-

ordnung und

einen schematischen Langsschnitt durch 'die in den Fi-

guren 7 und 8 gezeigte zentrale SchuhpreSwalze.

Figur 1 zeigt in rein schematischer, teilweise geschnittener Darstellung

eine erste Ausfuhrungsform einer Pressenanordnung zur Behandlung ei-
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ner Faserstoffbahn 10, die im Bereich einer Saugwalze 12 durch einen

Oberfilz 14 von einem Siebband 16 ubemommen und anschliefiend zwi-

schen dem Oberfilz 14 und einem Unterfilz 18 einem ersten in Bahnlauf-

richtung L verlangerten PreSspalt SI zugefuhrt wird. Im Anschlufi daran

5 wird die Faserstoffbahn 10 zusammen mit dem Oberfilz 14 einem zweiten

in Bahnlaufrichtung L verlangerten Prefispalt S2 zugefuhrt.

Wie der Figur 1 entnommen werden kann, sind die beiden in Bahnlauf-

richtung L verlangerten PreSspalte SI und S2 zwischen einer zentralen

10 SchuhpreSwalze 20 und zwei dieser zugeordneten, im Bereich der Prefi-

. spalte SI bzw. S2 innenseitig abgestutzte Gegenwalzen 22, 24 gebildet, bei

denen es sich im voriiegenden Fall um Durchbiegungsausgleichswalzen

handelt. Wahrend die Walze 22 unmittelbar unterhalb der zentralen

SchuhpreSwalze 20 angeordnet ist, ist die weitere Walze 24 schrag ober-

15 halb dieser SchxohpreSwalze 20 vorgesehen. Im Anschlufi an den zweiten

in Bahnlaufrichtung L verlangerten Prefispalt S2 wird die Faserstoffbahn.

10 vom Oberfilz 14 getrennt und von der Gegenwalze 24 ubemommen,

woraufhin sie einer nachgeordneten, die beiden Walzen 26, 28 umfassen-

den Offset-Presse zugefuhrt wird. Im AnschluS an diese Walzenpresse

20 wird die Faserstoffbahn 10 im Bereich einer Umlenkwalze 30 von einem

Trockensieb 32 ubemommen und dem ersten Trockenzylinder 34 einer

Trockenpartie zugefuhrt. Es versteht sich, dafi die Walze 30 auch direkt

neben der Prefiwalze 24 angeordnet sein kann, wobei sie mit dieser einen

Pre&spalt bilden kann oder auch nicht.

25

Wie anhand der Figur 1 zu erkennen ist, ist die Faserstoffbahn 10 Lm An-

schlufi an den ersten verlangerten PreSspalt SI zusammen mit dem

Oberfilz 14 um eine Saugwalze 36 gefuhrt, bevor sie von der Walze 24



ubernommen und dem zweiten verlangerten Prefispalt S2 zugefuhrt wird.

Es ergibt sich somit eine durchgehend geschlossene Bahnfuhrung, und

zwar bis zur Ubergabe einer Trockenpartie.

5 Wie sich insbesondere auch aus der vergrofierten Darstellung der zentra-

ien SchuhpreSwalze 20 in der Figur 2 ergibt, umfafit die zentrale

SchuhpreSwalze 20 eineh drehfest gelagerten hohlen Trager 38, einen um

den Hohltrager 38 umlaufenden flexiblen Prefimantel 40 sowie zwei in

Umfangsrichtung einen Abstand voneinander aufweisende aufiere Stut-

10 zeinrichtungen 42, uber die der Prefimantel 40 im Bereich der beiden

verlangerten Prefispalte SI und S2 am Hohltrager 38 abgestutzt ist

Dem aufieren Hohltrager 38 ist ein ebenfalls drehfest gelagerter Innentra-

ger 44 zugeordnet, an dem der Hohltrager 38 innenseitig uber eine Stdt-

15 zeinrichtung 46 so abgestutzt ist, daS eine durch die unterschiedlich ge-

richteten Prefikrafte im Bereich der beiden verlangerten PreSspalte SI und

S2 erzeugte resultierende Durchbiegung zumindest im wesentlichen kom-

pensiert wird.

20 Die zwischen dem Hohltrager 38 und dem Innentrager 44 angeordnete in-

. nere Stutzeinrichtung 46 umfaSt wenigstens eine sich quer zur Bahnlauf-

richtung L erstreckende Reihe von Stutzelementen 48 (vgl. auch Figur 3).

Die beiden aufieren Stutzeinrichtungen 46 weisen jeweils wenigstens ei-

nen Prefischuh 50 und jeweils auch wieder mehrere in einer sich quer zur

25 Bahnlaufrichtung L erstreckenden Reihe angeordnete Stutzelemente 52

auf. Wie anhand der Figuren 1 bis 3 zu erkennen ist, umfafit jedes der

Stutzelemente 48 und 52 im vorliegenden Fall jeweils wenigstens eine Zy-

linder/ Kolben-Einheit.
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Die Wirkrichtung der inneren Stutzeinrichtung 46 liegt in der resultieren-

den Wirkrichtung der beiden aufieren Stutzeinrichtungen 42.

5 Beim vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel sind die. durch die beiden aufieren

Stutzeinrichtungen 42 aufgebrachten Stutzkrafte zumindest im wesentli-

chen gleich grofi. Dabei sind die radialen Wirkrichtungen der beiden au-

fieren Stutzeinrichtungen 42 urn etwa 120° versetzt. Die Wirkrichtung der

inneren Stutzeinrichtung 46 liegt in der Winkelhalbierenden zwischen den

10 beiden radialen Wirkrichtungen der beiden aufieren Stutzeinrichtungen

42 (vgl. insbesondere Figur 2). In der Figur 3 ist die innere Stutzeinrich-

tung 46 der Einfachheit halber radial mat einer der beiden aufieren Stut-

zeinrichtungen 42 ausgerichtet.- Tatsachlich sind die beiden Stutzeinrich-

tungen 42, .46 in .Umfangsrichtung jedoch urn 30° gegeneinander versetzt

15

Beim vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel sind die durch die beiden aufieren

Stutzeinrichtungen 42 und die ihnere Stutzeinrichtung 46 aufgebrachten

Krafte zumindest im wesentlichen gleich grofi, so dafi sie ein gleichseitiges

Kraftedreieck bilden. Dazu besitzen die Stutzelementreihen der beiden

20 aufieren Stutzeinrichtungen 42 und der inneren Stutzeinrichtung 46 eine

gleiche Teilung. Zudem. weisen deren Stutzelemente 52, 48 gleiche Kol-

benflachen auf.

Wie insbesondere anhand der Figur 1 zu erkennen ist, sind die beiden

25 aufieren Stutzeinrichtungen 42 und die innere Stutzeinrichtung 46 durch -

denselben vorzugsweise variabel einstellbaren Druck P beaufschlagbar.
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Die durch die drei Stutzeinrichtungen 42, 46 aufgebrachten Krafte sind

somit im Gleichgewicht,

- Wie in der Figur 1 durch gestricheite Linien dargestellt, konnen auch die

5 zur inneren Abstutzung der Gegenwalzen 22, 24 vorgesehen Stutzein-

richtungen 54 bzw. 56 von dem Druck P beaufschlagt seih.

Wie insbesondere anhand der Figur 2 zu erkennen ist, sind zwischen dem

Hohltrager 38 und dem Prefimantel 40 ferner Manteliuhningsleisten 58

10 vorgesehen, durch die der Prefimantel 40 in den in Umfangsrichtung zwi-

schen den Prefischuhen 50 gelegenen Bereichen entsprechend gefuhrt ist.

Der Hohltrager 38 und der Innentrager 44 sind an ihre'n Enden in seitli-

chen Supporten oder Standern 60 zueinander aquidistant gelagert. Dabei

15 liegen die Lager der zentralen Schuhprefiwalze 20 und der beiden Gegen-

walzen 22 und 24 auf den beiden Seiten jeweils in einer gemeinsamen '

Ebene.

Wie anhand der Figur 1 zu erkennen ist, kann an der vorzugsweise als

20 Saugwalze ausgebildeten XJmlenkwaize 36 ein Dampfblaskasten 99 oder

ein sonstiges Heizaggregat vorgesehen sein, urn die Entwasserungslei-

stung im zweiten PrelSspalt S2 und im dritten Prefisp'alt S3 zu erhohen.

Beim in der Figur 3 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel einer Schuhprefi-

25 walze 20 sind auf die beiden Enden des Innentragers Lagerbuchsen 62

aufgeschoben, die eine kugelige aufiere Lagerflache besitzen und in einer

entsprechend ausgebildeten Aufhahme des jeweiligen Standers 60 aufge-

nommen sind. Durch die hiermit gebildeten Gelenklager sind die Enden
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des Innentragers 44 relativ zu dem fest an den Standem 60 gelagerten

Hohltrager 38 kippbar, so dafi der Innentrager 44 frei durchgebogen wer-

den kaim.

5 In der Figur 4 ist eine alternative Lagerung gezeigt, bei der eine entspre-

chende Lagerbuchse 62' auf einen sich axial nach innen erstreckenden

Ansatz 64 des jeweiligen Standers 60 aufgeschoben ist und mit ihrer ku-

geligen a\ifieren Lagerflache mit einer entsprechend ausgebildeten radial

inneren ringnutartigen Aufnahme am jeweiligen Ende des Hohltragers 38

10 zusammenwirkt, das zusammen mit der betreffenden Lagerbuchse 62' in

einer axial nach innen offenen Ringnut 66 des betreffenden Standers -60

aufgenommen ist. In der Figur 4 ist der Einfachheit halber lediglich das

rechte Walzenende dargestellt. Die Lagerung am linken Walzenende ist

entsprechend ausgebildet.

15

Mit der Verwendung einer solchen SchuhpreSwalze 20 als zwischen den

beiden Gegenwalzen 22 und 24 angeordnete Zentralwalze wird demzufolge

die D-urchbiegung des Hohltragers 38 durch die innere Stutzeinrichtung

46 so beeinfluSt, dafi eine durch die Krafte im Bereich der beiden Prefi-

, 20 spalte SI und S2 erzeugte Durchbiegung zumindest im wesentlichen

kompensiert wird. Damit wird der Hohltrager 38 nicht mehr auf Biegung,

sondern nur noch auf Schalenverformung beansprucht.

Figur 5 zeigt in schematischer, teilweise geschnittener Darstellung eine

25 weitere Ausfuhrungsform einer Pressenanordnung. Diese Ausfuhrungs-

form unterscheidet sich von der der Figur 1 zunachst dadurch, daS der

PreSmantel 40 der zentralen'Schuhprefiwalze 20 in der Walzenquer-

schnittsebene betrachtet in der dargestellten Weise gegenuber dem Hohl-
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trager 38 versetzt gefuhrt ist, womit groSere Schuhbreiten moglich sind.

Zudern ist im vorliegenden Fall auch die untere Gegenwalze 22 durch eine

SchuhpreGwalze gebildet Wie anhand der Figur 5 zu erkermen ist, ist im

vorliegenden Fall uberdies.ein ebener erster PreSspalt SI vorgesehen, so

5 dafi sich im Bereich dieses Prefispaltes SI eine gerade Filz- und Bahn-

durchfuhrung ergibt.

Zudem ist der Gegenwalze 24. eine weitere Schuhprefiwake 68 zugeordnet,

mit der sie einen in Bahnlaufrichtung L hinter dem verlangerten PreSspalt

10 S2- liegenden dritten verlangerten Prefcspalt S3 bildet Die den Prefischu-

hen der beiden SchuhpreSwalzen 22 und 68 zugeordneten Strutzeinrich-

tungen konnen in der dargestellten Weise vom gleichen Druck P beauf-

schlagt sein. Die Gegenwalze 24 kann beispielsweise durch eine Vollwalze

gebildet sein.

15

In der Figur 5 ist der Versatz des Prefimantels 40 gegenuber der Prefiebe-

ne des Prefispalts SI mit al und dessen Versatz gegenuber der Prefiebene

des PreSspaltes S2 mit a2 angegeben. Der PreSmantel der unteren

Schuhprefiwalze 22 ist gegenuber dem dieser Walze zugeordneten Joch 70

20 entsprechend dem Wert al versetzt. Zudem ist auch der PreSmantel der

oberen Schuhprefiwalze 68 gegenuber dem betreffenden Joch versetzt ge-

fuhrt, und zwar um den Betrag a3.

Im ubrigen besitzt diese Ausfuhrungsform gemaS Figur 5 zumindest im

25 * wesentlichen den gleichen Aufbau wie die der Figur 1. So ist in beiden

Fallen jeweils eine durchgehend geschlossene Bahnfuhrung vorgesehen.

Zudem sind sowohl die zentrale Schuhprefiwalze 20 als auch die untere

Gegenwalze 22 jeweils blindgebohrt und/oder gerillt, um eine Entwasse-
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rung der beiden PreSspalte SI und S2 durch Abschleudem von Wasser in

jeweilige Rinnen 72, 74 und 76 zu ermoglichen. Wie anhand der Figuren 1

und 5 zu erkennen ist, erfolgt dabei im Anschlufi an den ersten verlan-

gerten Prefispalt SI beidseitig eine solche Entwasserung durch Abschleu-

5 dern von Wasser, wozu die auf unterschiedlichen Seiten angeordneten

Rinnen 72 und 74 vorgesehen sind. Dagegen dient die Rinne 76 der Ent-

wasserung des zweiten verlangerten PreSspaltes S2. Die uber die Filze zu

bewirkende Entwasserung kann damit entsprechend geringer sein. Um

das Abschleudem von Wasser vom PreSmantel 40 der SchuhpreSwalze 20

10 zu unterstutzen, ist bei den dargestellten Ausfuhrungsbeispielen der

PreSmantel 40 zwischen den beiden verlangerten PreSspalten SI und S2 .

polygonartig gefuhrt.

Figur 6 zeigt.den sich in Bahnlaufrichtung L uber die beiden Prefispalte

15 SI. und S2 der Ausfuhrungsform gemafi Figur 1 bzw. die Prefispalte SI bis

S3 der Ausfuhrungsform gema£ Figur 5 ergebenden Druckverlauf, wobei .

in dem Diagramm der Druck p gegenuber der Zeit bzw. dem Weg darge-

stellt ist. Eine Anpassung der Druckprofile kann uber die gewahlten

Schuhbreiten 11 und 12 bzw. 11 bis 13 (vgl. Figur 5) erfblgen. Dabei kann

20 der Druck uber die zwei bzw. drei axifeinanderfolgenden verlangerten

PrelSspalte in Bahnlaufrichtung L kontinuierlich zunehmen, was eine

kontinuierliche Prefileistungssteigerung mit sich bringt.

Figur 7 zeigt in schematischer, teilweise geschnittener Darstellung eine

25 weitere Pressenanordnung mit einer alternativen Ausfuhrungsform einer

zentralen SchuhpreSwalze 78. Entsprechend der in der Figur 1 darge-

stellten Pressenanordnung bildet die zentrale SchuhpreSwalze 78 auch im

vorliegenden Fall mit zwei hier als Durchbiegungsausgleichswalzen vorge-
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sehenen Gegenwalzen 22 und 24 wieder zwei in Bahnlaufrichtung L ver-

* langerte PreSspalte SI und S2, die zudem zumindest teUweise auch wie-

der durch Abschleudern von Wasser in Rinnen 72, 74 und 76 entwassert

werden.

5

Wie insbesondere auch anhand der Figuren 8 und 9 zu erkennen ist,

umfafit die zentrale SchuhpreSwalze 78 einen an seinen Enden gegen

Verdrehen gesicherten aufieren Hohltrager 80, einen um den Hohltrager

80 umlaufenden flexiblen PreSmantel 82 sowie zwei Stutzeinrichtungen

10 84, durch die der Prefimantel 82 im Bereich der beiden PreSspalte SI und

S2 irmenseitig abgestutzt ist

Dem den PreSmantel 82 fuhrenden aufieren Hohltrager 80 ist ein eben-

falls drehfest gelagerter Innentrager 86 zugeordnet Dabei ist der Prefi-

15 mantel 82 mittels der beiden Stutzeinrichtungen 84 durch den Mantel des

Hohltragers 80 hindurch unrnittelbar an dem Innentrager 86 abgestutzt.

Die beiden Stutzeinrichtungen 84 umfassen jeweils wenigstens einen am

aufieren Hohltrager 80 gefuhrten Prefischuh 88 und mehrere in einer Rei-

20 he quer zur Bahnlaufrichtung L angeordnete Stutzelemente 90, durch die

der Pre&schuh 88 unmittelbar an dem Innentrager 86 abgestutzt ist. Die

Stutzelemente 90 besitzen radial innenliegende, am oder im Innentrager

86 gefuhrte Kolben 92. Am radial aufieren Ende sind diese Stutzelemente

90 iiber ein jeweiliges Gelenk mit dem Prefischuh 88 gekoppelt Die durch

25 die beiden Stutzeinrichtungen 84 aufgebrachten Stutzkrafte sind vor-

zugsweise variabel und beispielsweise durch ein Delta-P-Ventil 94 insbe-

sondere auch getrermt einstellbar (vgL insbesondere Figur 7). Im vorlie-



geaden Fall ist aufier den beiden Stutzeinrichtungen 84 keine weitere -

Stutzeinrichtung vorgesehen.

Der Hohltrager 80 und der Innentrager 86 skid an ihren Enden wieder

5 aquidistant gelagert.

Zur Unterstutzung des Abschleuderns von Wasser kann der PreSmantel

40 insbesondere zwischen-den beiden verlangerten Prefispaiten SI und S2

wieder polygonartig gefuhrt sein.

10

Aueh im ubrigen beisitzt diese in der Figur 7 gezeigte Pressenanordnung

einen zumindest im wesentlichen dem der Figur 1 vergleichbaren Aufbau.

Dabei ist insbesondere auch wieder eine geschlossene Bahnfuhrung vor-

gesehen. Dazu ist es grundsatzlich moglich, die Faserstoffbahn 10 im An-

15 schlufi an den zweiten verlangerten PreBspalt S2 entsprechend der Aus-

fuhrung gemafi Figur 1 uber den AuSenumfang der Gegenwalze 24 sowie

uber eine die beiden Walzen 26 und 28 (vgl. Figur 1) umfassende Offset-

Presse der Trockenpartie zuzufuhren.

20 In Figur 7 ist allerdings eine zusatzliche, alternative Bahnfuhrung gezeigL

Dabei wird die Faserstoffbahn 10 zwischen den beiden mit der

SchuhpreSwalze 78 gebildeten Verlangerten Prefispalten SI und S2 zu-

nachst wieder um eine als Saugwalze ausgebildete Umlenkwalze 36 ge-

fuhrt (vgl. auch Figur 1). Anders als bei der Ausfuhrungsform gemafi Figur

25 1 ist im vorliegenden Fall jedoch durch den in Bahnlaufrichtung L be-

trachtet zweiten mit der Schuhprefiwalze 78 gebildeten verlangerten Prefi-

spalt S2 ein Transferfilz oder -band 96 gefuhrt, mit dem die Faserstoff-

bahn 10 im AnschluS an den zweiten verlangerten PreSspalt S2 schliefi-
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lich uber eine als Saugwalze ausgebildete Umlenkwaize 98 zur Trocken-

partie gefuhrt ist, von der in der Figur 7 lediglich wieder der erste Trok-

kenzyLLnder 34 dargestellt ist.



Bezugszeichenliste

10 Faserstoffbahn

12 Saugwalze

14 Oberfiiz

16 Siebband

18 . Unterfilz

20 zentrale Schuhprefiwalze

22 Gegenwalze

24 Gegenwalze

26 ' Walze

28 Walze

30 Umlenkwalze

32 Trockensieb

34 Trockenzylinder

36 Saugwalze

38 Hohltrager

40 PreSmantel

42 auBere Stutzeinrichtungen

44 Inixentrager

46 innere Stutzeinrichtung

48 Stutzelemente
*

50 PreBschuh



Stutzelemente

Stutzeinrichtung

Stutzeinrichtung

Majitelfuhrungsleisten

Stander

Lagerbuchsen

Lagerbuchsen

axialer Ansatz

Ringnut

Schuhprefiwalze

Joch

Rinne

Rinne

Rinne

SchuhpreSwalze

auBerer Hohltrager

Prefimantel

Stfttzeinrichtungen

Innentrager

PreSschuh

Stiitzelemente

Kolben

Ventil

Transferfllz oder -band

Umlenksaugwalze

Dampfblaskasten bzw. Heizaggre



L Bahnlaufrichtung

P Druck

5 1 verlangerter PreSspalt

52 verlangerter Prefispalt

53 verlangerter PreSspalt

al Versatz

a2 Versatz

a3 Versatz.

p Druck
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Voith Sulzer Papiertechnik S 6842 - Ku/Ho

Patent GmbH

iP a t -c n t/ffnspruche

1 . Prefiwalze (20) zur Behandlung einer Faserstoffbahn ( 1 0) wie insbe-

;

sondere einer Papier- oder Kartonbahn in wenigstens einem zu-

.10 .
sammen mit einer jeweiligen Gegenflache gebildeten Prefispalt (SI,

S2), mit einem drehfest gelagerten Trager (38), einem um den Trager

(38) umlaufenden PreSmantel (40) sowie wenigstens einer zwischen

dem Trager (38) und dem PreSmantel (40) angeordneten Stutz-

' einrichtung (42), uber die der Pre&mantel (40) im Bereich eines je-

15 weiligen PreSspaltes (SI, S2) am Trager (38) abgestutzt ist,

dadurch gekennzeichnet,
da£> Mittel (44, 46) zur Beeinflussung der Durchbiegung des Tragers

(38) vorgesehen sind.

t
)

20 2. Prefiwalze nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die Durchbiegung des Tragers (38) durch die betreffenden Mittel

(44, 46) so beeinflufibar ist, dafi eine durch die Krafte im Bereich

des bzw. der Prefispalte (SI, S2) erzeugte Durchbiegung zumindest

25 im wesentlichen kompensiert wird.

3. Prefiwalze nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,
dafi sie wenigstens zwei in Umfangsrichtung einen Abstand vonein-



ander aufweisende Stutzeinrichtxingen (42) umfa£t, uber die der

Prefimantel (40) am Trager (38) abgestutzt ist, um mit jeweiligen Ge-

genflachen wenigstens zwei PreSspalte (SI, S2) zu bilden, und dafi

die Durchbiegung des Tragers (38) durch die betreffenden Mittel (44,

46) so beeinflufibar ist, dafi eine durch die unterschiedlich gerich-

teten PreSkrafte erzeugte resultierende Durchbiegung zumindest im

wesentlichen kompensiert wird.

Prefiwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
da£ ein Bimetail-Trager vorgesehen ist und die Mittel zur Beeinflus-

sung der Durchbiegung Mittel zum Beheizen des Tragers umfassen.

Prefiwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
da£ ein geschlitzter Trager vorgesehen ist und die Mittel zur Beein-

flussung der Durchbiegung Mittel fur ein Verspannen des ge-

schlitzten Tragers umfassen.

Prefiwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi dem Trager (38) wenigstens ein innerer (44) und/oder wenig-

stens ein auiierer Hilfstrager zugeordnet ist und die Mittel (44, 46)

zur Beeinflussung der Durchbiegung Mittel (46) fur ein gegenseitiges

radiales Verspannen dieser Trager (38, 44) umfassen.



PreSwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi der Trager als auSerer Hohltrager (38) vorgesehen ist, dem ein

drehfest gelagerter Innentrager (44) zugeordnet ist, und daS die

Mittel (44, 46) zur Beeinflussung der Durchbiegung Mittel (46) fur

ein gegenseitiges radiales Verspannen des Hohltragers (38) und des

zugeordneten Irmentragers (44) umfassen.

PreSwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi das jeweilige Verspannen hydraulisch, pneumatisch, mecha-

nisch, thermisch und/oder elektromagnetisch erfolgt.

Prefiwalze nach Anspruch 7 und 8,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die Mittel (44, 46) zur Beeinflussung der Durchbiegung wenig-

stens eine zwischen dem Hohltrager (38) und dem Innentrager (44)

angeordnete Stutzeinrichtung (46) umfassen.

Prefiwalze nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die zwischen dem Hohltrager (38) und dem Innentrager (44) an-

geordnete Stutzeinrichtung (46) wenigstens eine sich quer zur Bahn-

laufrichtung (L) erstreckende Reihe von Stutzeiementen (48) umfafit.
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1 1. PreSwaize nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi der Hohltrager (38) und der Innentrager (44) an ihren Enden

aquidistant gelagert sind.

5

12. PreSwaize nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet;
dafi sie einen flexiblen Prefimantel (40) besitzt und als Schuhprefi-

.

walze (20) ausgebildet ist.

10

13. PreSwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi zumindest eine zwischen dem Trager (38) und dem Prefimantel

(40) angeordhete Stutzeinrichtung (42) wenigstens einen PreSschuh

15 (50) sowie mehrere in einer sich quer zur Bahnlaufrichtung (L) er-

streckenden Reihe angeordnete Stutzelementen (52) umfaSt.

14. Prefiwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
20 daS die Stutzelemente (48, 52) jeweils wenigstens eine Zylin-

der/Kolben-Einheit umfassen.

15. Prefiwalze nach eihem der vorhergehenden Anspruche,
.

dadurch gekennzeichnet,
25 daS sie zwei in Umfangsrichtung einen Abstand voneinander auf-

weisende, zwischen dem Hohltrager (38) und dem PreSmantel (40)

angeordnete aufiere Stutzeinrichtungen (42) umfafit, uber die der

PreSmantel (40) im Bereich zweier mit einer jeweiligen Gegenflache



zu bildender Prefispalte (Si, S2) am Hohltrager (38) abgestutzt ist,

sowie wenigstens eine zwischen dem Hohltrager (38) und dem In-

nentrager (44) angeordnete innere Stutzeinrichtung (46) umfaSt,

durch die die Durchbiegung des Hohltragers (38) so beeinfluSbar

ist, dafi eine durch die unterschiedlich gerichteten Prefikrafte er-

zeugte resultierende Durchbiegung des Hohltragers (38) zumindest

im wesentlichen kompensiert wird.

PreSwalze nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die Wirkrichtung der inneren Stutzeinrichtung (46) in der re-

sultierenden Wirkrichtung der beiden auSeren Stutzeinrichtungen

(42) liegt.

PreSwalze nach Anspruch 15 oder 16,

dadurch ge ke nnze ic h n.e t ,

dafi zumindest die durch die beiden aufieren Stutzeinrichtungen
r

(42) aufgebrachten Stutzkrafte zumindest im wesentlichen gleich .

groS sind.

Prefiwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die radialen Wirkrichtungen der beiden aufieren Stutzeinrich-

tungen (42) urn etwa 120° versetzt sind.



PreSwalze nach Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die durch die beiden aufieren Stutzeinrichtungen (42) und die

innere Stutzeinrichtung (46) aufgebrachten Krafte zumindest im we-

sentlichen gleich groS sind und ein gleichseitiges Kraftedreieck bil-

den.

Prefiwalze nach.einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
daS die Stutzelementreihen der beiden auSeren Stutzeinrichtxmgen

(42) und der inneren Stutzeinrichtung (46) die gleiche Teilung besit-

zen und deren Stutzelemente (52, 48) gleiche Kolbenflachen aufwei-

sen.

Prefiwalze nach einem der Anspruche 1 bis 18,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die durch die beiden aufieren Stutzeinrichtungen (42) aufge-

brachten Krafte zumindest im wesentlichen gleich grofi sind und mit

der durch die innere Stutzeinrichtung (46) aufgebrachten Kraft ein

gleichschenkliges Kraftedreieck bilden.

Pre&walze nach Anspruch 2 1

,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die Stutzelementreihen der beiden auSeren Stutzeinrichtungen

(42) die gleiche Teilung besitzen und deren Stutzelemente (52) glei-

che Kolbenflachen aufweisen.
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23. PreSwalze nach Anspruch 21 oder 22,

dadurch gekennzeichnet,
da£ zur Erzeugung einer die resultierende Kraft der beiden aufieren

Stutzeinrichtungen (42) zumindest im wesentlichen kompensieren-

5 den Kraft die Gesamtkolbenflache der inneren Stutzeinrichtung (46)

entsprechend angepafit ist.

24. PreSwalze nach Anspruch 23,

dadurch gekennzeichnet,
10 daS die einzelnen Kolbenflachen der Stutzelemente (48) der inneren

Stutzeinrichtung (46) gleich groS sind wie die einzelnen Kolbenfla-

chen der Stutzelemente (S2) der beiden aufieren Stutzeinrichtungen

(42) und daS die Gesamtkolbenflache der inneren Stutzeinrichtung

(46) uber die Anzahl der Stutzelemente (48) entsprechend angepaSt

15 ist.

25. PreSwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
daS der Kolbenteilungsabstand der inneren Stutzeinrichtung (46)

20 gleich dem der beiden auSeren Stutzeinrichtungen (42) ist und daS

die Gesamtkolbenflache der inneren Stutzeinrichtung (46) uber die

Grofie der einzelnen Kolbenflachen entsprechend angepaSt ist.

26. PreSwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

25 dadurch gekennzeichnet,
da£ die Wirkrichtung der inneren Statzeinrichtung (46) in der Win-

kelhalbierenden zwischen den beiden radialen Wirkrichtungen der

beiden auSeren Stutzeinrichtungen (42) liegt.
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27. Prefiwalze nach einem Anspruche 1 bis 18,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die durch die beiden aufieren Stutzeinrichtungen (42) aufge-

5 brachten Krafte unterschiedlich grofi sind und mit der durch die in-

nere Stutzeinrichtung (46) aufgebrachten Kraft ein ungleichschenk-

iiges Kraftedreieck bilden.

28. Pre&walze nach Anspruch 27,

10 dadurch gekennzeichnet,
dafi die Stutzelementreihen der beiden aufieren Stutzeinrichtungen

(42) eine ungleiche Teilung besitzen und/oder deren Stutzelemente

(52) unterschiedlich groSe Kolbenflachen aufweisen.

15 29. PreSwalze nach Anspruch 27 oder 28,

dadurch gekennzeichnet,
daS zur Erzeugung einer die resultierende Kraft der beiden aufieren

Stutzeinrichtungen (42) zumindest im wesentlichen kompensieren-

den Kraft die Gesamtkolbenflache der inneren Stutzeinrichtung (46)

20 entsprechend-angepaSt ist.

30. PreSwalze nach einem der Anspruche 27 bis 29,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die. beiden aufieren Stutzeinrichtungen (42) jewerls wenigstens

25 einen Prefischuh (50) umfassen und daS die PreSschuhe (50) eine

gleiche sich in Bahniaufrichtung (L) erstreckende Breite besitzen.



3 1 . Prefiwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeiclinet,
dafi die beiden aufieren Stutzeinrichtungen (42) und die innere

Stutzeinrichtung (46) durch denselben vorzugsweise variabel ein-

5 stellbaren Druck (P) beaufschlagbar sind.

32. Prefiwalze nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die durch die beiden aufieren Stutzeinrichtungen (42) und die

10 innere Stutzeinrichtung (46) aufgebrachten Krafte uber die die Sttit-

zelemente (52, 48) beaufschlagenden Einzeldrucke im Gleichgewicht

gehalten sind.

33. Prefiwalze nach einem der vorhergehenden Anspruche,

15 dadurch gekennzeichnet,
dafi der Prefimantel (40) in der Walzenquerschnittsebene betrachtet

gegenuber dem Hohltrager (38) versetzt gefuhrt ist.

34. Prefiwalze (78) zur Behandlung einer Faserstoffbahn (10), insbeson-

'20 dere Papier- oder Kartonbahn, in wenigstens einem mit einer jewei-

ligen Gegenflache gebildeten Prefispalt (SI, S2), mit einem an seinen

Enden gegen Verdrehen gesicherten Trager (80), einem um den Tra-

ger (80) umlaufenden Prefimantel (82) sowie wenigstens einer Stut-

zeinrichtung (84), durch die der Prefimantel (82) im Bereich eines

25 jeweiligen Prefispaltes (Si, S2) innenseitig abgestutzt ist,

dadurch gekennzeichnet,
dafi ein den Prefimantel (82) fuhrender aufierer Hohltrager (80) und

ein Innentrager (86) vorgesehen sind und dafi der Prefimantel (82)
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mittels einer jeweiligen Stutzeinrichtung (84) durch den Hohitra-

gennantel (80) hindurch unmittelbar an dern Innentrager (86) abge-

stutzt ist.

5 35. Prefiwalze nach Anspruch 34,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die Stutzeinrichtung (84) wenigstens einen am Hohltrager (80)

gefuhrten Prefischuh (88) und wenigstens ein Stutzelement (90)

umfafit, durch das der Prefischuh (88) unmittelbar an dem Innen-

10 trager (86) abgestutzt ist, wobei der PreSmantel (82) vorzugsweise

flexibel ist.

36. Prefiwalze nach Anspruch 35,

dadurch gekennzeichnet,
15 dafi das Stutzelement (90) uber ein Gelenk mit dem PreSschuh (88)

gekoppelt ist.

37. PreSwalze nach einem der Anspruche 34 bis 36,

dadurch gekennzeichnet,
20 dafi die durch die. Stutzeinrichtung (84) aufgebrachte Stutzkraft va~

riabel einstellbar ist.

38. PreSwalze nach einem der Anspruche 34 bis 37,

dadurch gekennzeichnet,
25 dafi der Hohltrager (80) und der Innentrager (86) an ihren Enden

aquidistant gelagert sind.
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39. PreSwalze nach einem der Anspruche 34 bis 38,

dadurch gekennzeichnet,
daS wenigstens zwei Stutzeinrichtungen (84) vorgesehen sind, urn

5 den Prefimantel (82) im Bereich von wenigstens zwei in Umfangs-

richtung einen Abstand voneinander aufweisenden Prefispalten (SI,

S2) abzustutzen.

40. Prefiwalze nach Anspruch 39,

10 dadurch gekennzeichnet,
daS die durch die verschiedenen Stutzeinrichtungen (84) aufge-

brachten Stutzkrafte getrennt einstellbar sind.

4 1 . PreSwalze nach einem der Anspruche 1 bis 40,

15 dadurch gekennzeichnet,
dalS der Prefimantei (40) zumindest abschnittsweise, vorzugsweise

zumindest zwischen den beiden verlangerten Prefispalten (SI, S2)

polygonartig gefuhrt ist.

20 42. Prefiwalze nach einem der Anspruche 1 bis 41,

dadurch gekennzeichnet,
dafi der Prefimantel (40) biindgebohrt und/oder gerillt ist

43. Pressenanordnung zur Behandlung einer Faserstoffb^hn (10), ins-

25 besondere Papier- oder Kartonbahn, mit wenigstens einer Prefiwalze

(20, 78) nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die als SchuhpreSwalze (20, 78) mit einem flexiblen Prefimantel
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(40, 82) ausgebildete PreSwalze als Zentxalwalze zwischen zwei wei-

teren PreSwalzen (22, 24) vorgesehenen ist, urn mit diesen jeweils

einen in Bahnlaufhchtung (L) verlangerten Prefispalt (SI, S2) zu bil-

den.

5

44. Pressenanordnung nach Anspruch 43,

dadurch gekennzeichnet,
dafi sie eine durchgehend geschlossene Bahnfuhrung aufweist

10 45. Pressenanordnung nach Anspruch 43 oder 44,

dadurch gekennzeichnet,
daS ein Filz (14) durch beide verlangerte Prefispalte (SI, S2) gefuhrt

ist.

15 46.

20

Pressenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi ein zumindest durch den ersten, vorzugsweise durch beide ver-

langerte Prefispalte (Sl
f
S2) gefuhrter Filz (14) gleichzeitig als Pick-

up-Filz vorgesehen ist

47. Pressenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,.
da£ die Faserstoffbahn (10) zwischen den beiden mit der Schuh-

prefiwalze (20, 78) gebildeten verlangerten PreSspalten (SI, S2) vor-

25 zugsweise zusammen mit einem Filz urn eine vorzugsweise als

Saugwalze ausgebildete Umlenkwalze (36) gefuhrt ist.
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Pressenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi durch -den in Bahnlaufrichtung (L) betrachtet zweiten mit der

SchuhpreSwalze (78) gebildeten verlangerten PreSspalt (S2) ein

Transferfib oder -band (96) gefuhrt ist und daS die Faserstoffbahn

(10) im Anschlufi an den zweiten verlangerten Prefispalt (S2) zu-

sammen mit diesem Transferfilz oder -band (96) uber eine vorzugs-

weise als Saugwalze ausgebildete Umlenkwalze (98) yorzugsweise zu

einer nachfolgenden Trockenpartie gefuhrt ist.

Pressenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi wenigstens ein verlangerter PreSspalt (SI, S2) doppelt befilzt ist

Pressenanordnung nach Anspruch 49,

dadurch gekennzeichnet,
daS beide verlangerten Prefispalte (SI, S2) doppelt befilzt sind.

Pressenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
da& der PreSmantel (40, 82) der SchuhpreSwalze (78) und/oder we-

nigstens eine der mit der SchuhpreSwalze (78) einen verlangerten

PreSspalt (SI) bildenden Prefiwalzen (22) blindgebohrt und/oder ge-

rillt ist.

Pressenanordnung nach Anspruch 51,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die Entwasserung wenigstens eines verlangerten PreJSspaltes
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(SI, S2) zumindest teilweise durch Abschleudem von Wasser in we-

nigstens eine Rinne (72, 74, 76) oder dergleichen erfolgt

Pressenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die mit der ZentralwaJze (20) den in Bahnlaufrichtung (L) be-

trachtet zweiten verlangerten Prefispalt (S2) bildende weitere Prefi-

walze (24) zusammen mit einer zusatzlichen Walze (26, 68) einen

dritten PreSspalt (S3) bildet.

Pressenanordnung nach Anspruch 53,

dadurch gekennzeichnet,
daS die zusatzliche Walze (68) eine SchuhpreSwalze ist und daS der

dritte PreSspalt (S3) in Bahnlaufrichtung (L) verlangert ist.

Pressenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
daJS die mit der Zentralwalze (20) den in Bahnlaufrichtung (L) be-

trachtet zweiten verlangerten Prefcspalt (S2) bildende weitere PreS-

walze (24) beheizbar ist, urn die Entwasserung der Faserstoffbahn

(10) in dem zweiten PreSspalt (S2) und gegebenenfalls dem dritten

Prefispalt (S3) zu erleichtern sowie die leichtere Abgabe der Faser-

stoffbahn (10) von der weiteren PreSwalze (24) zu unterstutzen.

Pressenanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi an der vorzugsweise als Saugwalze ausgebildeten Umlenkwalze

(36) ein Dampfblaskasten (99) oder ein sonstiges Heizaggregat vor-



15

gesehen ist, um die Entwasserungsleistung im zweiten PreSspalt

(S2) und gegebenenfalls im dritten PreSspalt (S3) zu erhohen.






